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nach der Relativbewegung der beiden konjugierten Mutationen und findet, dafs diese mit der Nutationsbewegung des schweren symmetrischen Kreisels identisch ist. (Jacobi kann hier den symmetrischen Kreisel an Stelle des Kugelkreisels setzen, da die Bewegungen beider, wie wir wissen, sich (vgl pag. 234) nur in der Drehung um die Figuren-' axe unterscheiden, die mit dem Präcessionsbestandteii des einen der beiden konjugierten Kreisel äquivalent ist, in ihrem Nutations-Bestandteile dagegen gleich sind.) Offenbar ist unsere Formulierung des Jacobischen Theorems einfacher und weitergehend als die Jacobisehe, da sie Nuta-tior und Präcession gleichzeitig berücksichtigt, allerdings auch enger, insofern sie in dieser Fassung auf den Kugelkreisel beschränkt werden mnß.
Auch im Beweise sind wir erheblich von Jacobi abgewichen. Jacobi beschreibt die Lage des XYZ~ gegen das ^-System in den beiden konjugierten Poinsot-Bewegungen durch die neun Richtungs-cosinusse a, ... c", d. h. durch die Koeffizienten derjenigen ternären Substitution, welche die Koordinaten XTZ in die xyz überführt. Bei der Aufsuchung der Relativbewegung mufs er daher zwei temäre Substitutionen zusammensetzen und die 3x3 = 9 Koeffizienten der resultierenden Substitution berechnen. Demgegenüber besteht die Vereinfachung bei dem von uns zuletzt gegebenen Beweise darin, dals wir statt der ternären zwei binäre Substitutionen zusammensetzten und nur die 2 x 2 = 4 Koeffizienten der resultierenden Drehung nötig hatten. Übrigens ist der Beweis von Jacobi selbst in seinen hinterlassenen Papieren nur angedeutet; er wurde erst nach seinem Tode von Lottner*) ausgeführt.
Die Möglichkeit, das Jacobische Theorem in dem hier gemeinten Sinne zu vervoEständigen, d. h. die konjugierten Poinsot-Bewegungen direkt ohne vorherige Absonderung der Präcessions-Bestandteile zusammenzusetzen, ist wohl zuerst von Halphen**) bemerkt worden.
Einen sehr einfachen elementaren Beweis giebt Hr. Darboux***) von dem Jacobischen Theorem, Darboux fragt geradezu nach der Kraft, welche zur kinetischen Realisierung unser er Relativbewegnng erforderlich ist und findet, dals diese mit der Schwerkraft identisch ist. Einen ähnlichen Gedankengang schlägt wenig später Herr Routhf) ein,
+y~^~L Jacobis ges. Werke, Bd. II, pag. 510 u. ff. 1850 hat Jacobi den Satz ohne Beweis in den Monatsberichten der Berliner Akademie mitgeteilt.
**) Comptes Rendues, Bd. 100, pag. 1065—1068.
**") Journ. de Lioimlle 1885 in der pag. 234 cit. Arbeit; vgl. auch die Noten XVIII und XIX zum Cours de Me'canique von Despeyrous-Darboux Bd. II.
t) Quaterly Journal of Mathem. vol. XXIII1888. On * bheorem. of Jacobi in dynamics. Vgl. auch Bd. II der Rigid dynamics desselben Verf., art. 174, 175 und 206.

